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Harpstedt, im Herbst 2022

Mit Hilfe Ihrer Spenden von 2021 in Höhe von insgesamt 10.591.- € hat sich wieder einiges ver-
ändert in unserer Christuskirche.  

Die Technikecke konnte nach hinten umziehen, nun ist die 
Technik optisch nicht mehr so dominierend im Gesamtbild, 
aber wir können sie weiterhin gut und gern nutzen. 

Auch die Spielecke für die Kinder konnte in diesem Jahr vervollständigt werden und ist nun ein 
ansprechender Raum für kleine und größere Kinder, die mit den Eltern zum Gottesdienst kom-
men. 

In diesem Jahr wenden wir uns einem neuen Projekt zu. Schon seit längerer Zeit gibt es Planun-
gen zur Umgestaltung des Ersten Pfarrhauses, in diesem Sommer wurde es endlich konkret.  Wir 
werden das Pfarrhaus zu einem modernen und vielseitig zu nutzenden Gemeindezentrum um-
bauen.
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Geplant sind ein großer Saal, ein kleinerer Gruppenraum, ein Jugendraum und mehrere Büros - 
und eine Küche! Sie wissen es sicher aus Ihrem eigenen Alltag:  Die Küche ist oft ein sehr zentraler 
Raum, da, wo man zusammensteht und kocht oder abwäscht und wo die beste Gelegenheit zum 
Reden und zum Austausch ist. Das ist in einer Kirchengemeinde nicht viel anders.  

Deshalb bitten wir Sie heute um Ihre Spende für die Anschaffung einer soliden Küche mit einer 
gemütlichen Essecke.  Es ist uns klar, dass das ein Projekt auf Zukunft ist.  Die Ergebnisse werden 
wir nicht vor Ende des nächsten Jahres sehen. Bauen ist ja aktuell ein echtes Geduldsspiel.  Aber 
wir möchten schon jetzt mit der Planung der Küche allen Ehrenamtlichen und Gruppen in unserer 
Gemeinde Lust und Vorfreude auf das neue Gemeindezentrum machen.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und stehen Ihnen gern für Nachfragen zur Verfügung.

Mit herzlichem Dank im Voraus und freundlichem Gruß - Ihr Kirchenvorstand

Küche aktuell- mit starken Gebrauchsspuren und etwas eng, am linken Fenster ist noch ein Bürozugang 
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